Unbegrenzte Möglichkeiten für Mobilität

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

MobiControl

Die EMM-Lösung für
Unternehmen

Business Mobility ist oft ein kompliziertes Thema und wird zunehmend komplexer. Eine steigende Anzahl von
Arbeitnehmern, die außerhalb des Büros tätig sind, mehr Gerätarten und -marken sowie Betriebssysteme
machen es wichtiger denn je, die Geräte Ihres Unternehmens sichern zu können. Zudem müssen Ihre mobilen
Arbeitskräfte unterwegs genauso produktiv sein wie im Büro. Sie benötigen Zugang zu wichtigen
Geschäftsapps und Unternehmensinformationen. Um mit diesen Änderungen mithalten zu können, benötigt
Ihr Unternehmen eine geschäftliche Mobilitätsstrategie sowie eine ausgezeichnete Lösung für Enterprise
Mobility Management (EMM), die diese unterstützt. SOTI beseitigt die Komplexität, welche normalerweise die
Verwaltung einer mobilen Geschäftsumgebung mit mehreren Anbietern, unterschiedlichsten
Betriebssystemen und Zweckbestimmungen mit sich bringt. SOTI MobiControl ist eine End-to-End EMMLösung, welche die Verwaltung von mobilen Geräten, Anwendungen, Inhalten und Sicherheitsvorrichtungen
innerhalb eines einzigen Verwaltungssystems ermöglicht.

Gerätebereitstellung
Schnellere Inbetriebnahme Ihrer Anwendergeräte
Unternehmen sind dynamisch: Neue Mitarbeiter, Beförderungen, Stellenwechsel und Kündigungen halten das IT-Personal
auf Trab. Unterschiedliche Mobilitätsanforderungen für Arbeitnehmer im Außendienst, Vertragsbedienstete, Wissensarbeiter
und gewerbliche Mitarbeiter steigern zusätzlich die Komplexität der Herausforderungen, der sich IT-Verantwortlichen bei
der Unterstützung der Geschäftsmobilität durch den Einsatz von Geräten stellen müssen. SOTI MobiControl Stage bietet ein
intelligentes Richtlinienmanagement. Wir ermöglichen es dem IT-Personal, die Richtlinien individuell anzupassen, um den stets
wechelnden Bedürfnissen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. SOTI kann Geräteeinstellungen stufenweise (per Anwender oder
Aufgabengebiet; in Richtliniengruppen von Hunderten oder Tausendenden) bereitstellen und Funktionen konfigurieren, damit Sie
neue Geräte mit weniger Zeitaufwand, Mühe und Fehlern einführen können.

Geräteanmeldung
Einfachere Verwaltung Ihrer mobilen Anwender
Die Geräteanmeldung kann oft eine Herausforderung für IT-Abteilungen darstellen, welche vor der Aufgabe stehen, eine
große Anzahl von Geräten für verschiedene Geschäftsbereiche und unterschiedliche geografische Standorte bereitstellen zu
müssen. Administratoren müssen neue Geräte mit vollständiger Sicherheit, Anwendungsrichtlinien, Gerätekonfigurationen und
Unternehmensressourcen anmelden und stehen gleichzeitig unter Druck, den Anforderungen der Geschäftsleitung und der
Arbeitnehmer nach sofortiger Verfügbarkeit zu entsprechen. SOTI MobiControl macht die Geräteanmeldung einfach, unabhängig vom
Gerät, Betriebssystem oder Bereitstellungsmodell. Wir unterstützen Registrierungsprogramme von Apple, Google, Microsoft sowie
Microsoft und MobiControl Stage macht es sogar noch leichter: Integration mit Apple Device Enrollment Program (DEP) und Google
Android sowie Express Enrollment per Barcode-Scan sind möglich.

Gerätemanagement
Beseitigt die Komplexität der Unternehmensmobilität
Mobility Management stellt in Unternehmen komplexe Herausforderungen dar. Laptops, Smartphones oder Tablets? BYOD oder
firmeneigene Geräte? iOS, Android oder Windows? Die Anzahl der Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten scheint schier
endlos zu sein. Unternehmen wünschen sich eine EMM-Lösung, die unabhängig vom Gerät und Betriebssystem ihre kompletten
Anforderungen für ein oder mehrere Gerätetypen unterstützen kann. SOTI ist vollkommen plattform- und geräteunabhängig. Wir
verwalten den gesamten Einsatz Ihrer mobilen Endgeräte, unabhängig davon, wie komplex oder dynamisch dieser ist. Um Ihnen das
Verfahren zu erleichtern, verfügt SOTI über ein internes Gerät-Zertifizierungsprogramm, welches sicherstellt, dass neue Hardware und
Betriebssysteme wie erwartet funktionieren.

Gerätesicherheit & Compliance
Halten Sie Ihre Geräte sicher und geschützt
Sicherheit ist die Reise und nicht das Ziel. In der heutigen Geschäftswelt müssen Sie alles tun, was möglich ist, um mobile
Sicherheit zu optimieren und das dauerhaft. Sie benötigen eine umfangreiche Mobile-Security-Lösung, die alle erforderlichen
Sicherheitselemente umfasst – nämlich die Sicherung Ihrer physischen Vermögenswerte, Netzwerke, Daten und Geräte. Sie
brauchen eine flexible Lösung, die in der Lage ist, sich an neue Sicherheitsbedrohungen anzupassen, bevor diese zu einem Problem
werden. SOTIs EMM kann Ihnen all das bieten, denn Sicherheit ist unser zweiter Vorname. Wir führen Geräteauthentifizierung
und Datenverschlüsselung durch und verwalten Zertifikate zur Vorbeugung von unberechtigtem Zugriff und Datenverlust. SOTI
unterstützt das Containerisierungskonzept, um die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen sicher zu stellen und dem Missbrauch
wertvoller Vermögenswerte vorzubeugen. Wir verfolgen den Verbleib verlorener oder gestohlener Geräte und können diese bei
Bedarf ausschalten oder die darauf enthaltenen Daten aus der Ferne löschen.

App-Management
Geben Sie Ihren Arbeitnehmern Handlungsfreiräume mit Unternehmensapps
Anwendungen gehören zu den wichtigsten Antriebskräften für den Erfolg von Unternehmensmobilität. Alles begann mit einfachen
Apps wie E-Mails und Kalendern, und heute verlassen sich viele Unternehmen auf Mobile Line-Of-Business (LOB) Anwendungen,
ERP- und SFA-Lösungen, um ihren Arbeitnehmern mehr Handlugsfreiräume zu erteilen und dafür zu sorgen, dass sie auch unterwegs
produktiv sind. App-Management kann extrem kompliziert sein: das Einrichten, welche Apps auf welchem Gerät erlaubt sind, die
Verwaltung von Updates und die Konfiguration von Einstellungen sind niemals endende Aufgaben. SOTI bietet eine umfassende
Features-Suite für Mobile App-Management an. Wir ermöglichen eine kabellose Over-the-Air Distribution, Konfiguration,
Aktualisierung sowie Entfernung von Apps über das unternehmenseigene App-Verzeichnis oder den öffentlichen App-Store. Für
verpflichtende Unternehmens-Apps sind wir in der Lage, Apps im Hintergrund zu installieren und deinstallieren, ohne dass der
Anwender sich dessen bewusst ist. Zusätzlich geben Ihnen Whitelists/Blacklists zusätzliche Kontrollmöglichkeiten. SOTI bietet Ihrem
Unternehmen ein vollkommen einheitliches und komplett verwaltetes App-Erlebnis.

Inhaltsverwaltung
Sicherer Zugang zu Unternehmensinhalten
Mobile Mitarbeiter benötigen Zugang zu Unternehmensinhalten: Berichte, Formulare, Unterlagen und Daten, und zwar unabhängig
davon, wo sie sich gerade befinden. SOTI MobiControl bietet eine umfassende Tools-Suite für eine sichere Verteilung und Verwaltung
von Unternehmensinhalten an. SOTI Surf ist ein sicherer mobiler Browser, der den Usern ein einfaches, vertrautes Surferlebnis bietet
und den IT-Verantwortlichen die Möglichkeit gibt, die Browserfunktionen zu konfigurieren und somit die Sicherheit zu erhöhen. Über
den SOTI MobiControl Agenten erhalten Sie mit der SOTI Content Library eine schnelle und einfache Lösung zur Inhaltsverwaltung.
Zusätzlich dazu bietet SOTI hub eine mit umfassenderen Funktionen ausgestattete Content-Management-Lösung, die eine native
Sharepoint Integration und sicheren Offline-Betrieb vorsieht. Wie speziell auch die Anforderungen für die Inhaltsverwaltung in Ihrem
Unternehmen auch sein mögen, SOTI hat die richtige Content-Management-Lösung für Sie.

Gerätestilllegung
Angemessene Verwaltung von End-of-Life Geräten
Wenn ein Arbeitnehmer die Position wechselt oder aus dem Unternehmen ausscheidet, ist es wichtig, ein Gerät angemessen still
zu legen oder einem neuen Verwendungszweck zuzuordnen. Sie müssen alle Unternehmensinhalte und Apps vom Gerät entfernen,
WLAN- und VPN-Einstellungen löschen sowie das Gerät aus Ihrer MDM-Registrierungsdatenbank entfernen. SOTI bietet eine einfache,
unkomplizierte Gerätestillegung an; Geräte können mit einem einzigen Knopfdruck und unter minimaler Beteiligung des Endnutzers
still gelegt werden. IT-Administratoren können Unternehmenspartitionen löschen, den Zugang zu Unternehmensressourcen entziehen
und BYOD-Geräte aus der aktiven Verwaltung abmelden. Mit Hilfe des Over-the-air Backups und Gerätezurücksetzung kann die ITAbteilung immer auf dem aktuellsten Stand über Veränderungen innerhalb des Unternehmens bleiben und sicherstellen, dass Geräte
entsprechend der Unternehmensrichtlinien still gelegt oder einem neuen Verwendungszweck zugeordnet werden.

SOTI ist ein bewährter Produktinnovator und EMM Branchenführer. Mehr als 17.000 Kunden in 170 Ländern
verlassen sich auf SOTI für ihre EMM Bedürfnisse. Wir bieten Unternehmen unendliche Möglichkeiten mit
unseren Mobilitätslösungen.
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